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Die Gewährleistung für unsere Lieferungen an Wiederverkäufer (Handwerkspartner) ist in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
für Wiederverkäufer geregelt und stellt damit die rechtliche Grundlage dar. Jedoch gibt es gelegentlich Unklarheiten und Rückfragen zur 
Gewährleistung und zur Behandlung von Gewährleistungsfällen. Im Folgenden wollen wir einige Hinweise und Erklärungen geben. 
 

Gesetzliche Regelung: 
Die gesetzliche Gewährleistung nach § 437 BGB beträgt seit 1.1.2002 24 Monate. Der Kunde kann daher seine Rechte bei Lieferung 
eines mangelbehafteten Geräts nunmehr 2 Jahre lang geltend machen. Zu Gunsten des Käufers wird in den ersten 6 Monaten nach 
Übergabe vermutet, dass die Ware schon zum Lieferzeitpunkt defekt war, es sei denn, der Verkäufer kann nachweisen, dass der 
Mangel zum Übergabezeitpunkt noch nicht bestand.  
Reklamiert der Kunde später als 6 Monate nach dem Kauf, so kehrt sich die Beweislast um, d.h. er muss beweisen, dass das Gerät 
schon bei der Übergabe einen Mangel aufwies.  
 

Unsere Gewährleistung: 
Die Gewährleistungsfrist beträgt die gesetzlich festgelegten 2 Jahre ab Lieferung oder 8500 Betriebsstunden, je nach dem was zuerst 
eintritt. Die Gewährleistung bezieht sich auf anfänglich vorhandene Fehler. Bei allen Verkäufen an einen Wiederverkäufer ist der 
Wiederverkäufer dem Endkunden gegenüber für die Behebung des Mangels verantwortlich, nicht der Hersteller.  
Der Wiederverkäufer kann bei uns im Rahmen unserer AGB`s für die Behebung des Mangels einen Gewährleistungsantrag stellen. 
Voraussetzung für die Erhaltung der Gewährleistung ist ein lückenloses Vorliegen des Inbetriebnahmeprotokolls und aller 
Wartungsprotokolle. Daher sind diese Protokolle, unmittelbar nach Durchführung der Arbeiten, vollständig ausgefüllt an uns zu senden. 
Eine nachträgliche Aushändigung, erst beim Vorliegen eines Gewährleistungsfalles, wird nicht anerkannt. 
 

Wer stellt an uns einen Gewährleistungsantrag? 
Ein Gewährleistungsantrag an uns kann nur durch den Wiederverkäufer gestellt werden, der das Gerät bei uns bestellt hat oder durch 
einen unserer autorisierten Handwerkspartner. Rechnungen oder Gewährleistungsanträge von anderen Firmen oder vom Endkunden 
selbst werden zurückgewiesen. 
 

Wie wird ein Gewährleistungsschaden zwischen uns und dem Wiederverkäufer abgewickelt? 
Der Gewährleistungsschaden muss bei uns schriftlich angezeigt werden. In Ausnahmefällen genügt auch eine telefonische Anzeige. 
Benötigte Ersatzteile müssen schriftlich bestellt werden. Nach Durchführung der Reparatur müssen der vollständig und lückenlos 
ausgefüllte Gewährleistungsantrag und die defekten Bauteile kostenfrei zu uns gesendet werden. Sind zur Klärung des Schadens die 
Wartungsprotokolle erforderlich, werden diese zusätzlich angefordert. Erst nach rechtlicher und technischer Prüfung des 
Gewährleistungsantrag und der Überprüfung der defekten Bauteile kann über die Höhe der Kostenerstattung entschieden werden. 
Eine Zusage der Kostenübernahme vor der Durchführung der Arbeiten oder vor der Prüfung des Gewährleistungsantrages kann nicht 
gegeben werden. 
Die Kostenerstattung erfolgt ausschließlich in Form einer Gutschrift. Reparaturrechnungen, an Stelle des Gewährleistungsantrags, sind 
nicht zulässig und werden nicht anerkannt.  
 

Gewährleistungsbedingungen: 
Eine sorgfältige Inbetriebnahme und die fach- und termingerechte Durchführung aller Wartungsarbeiten sind für einen störungsfreien 
Betrieb unabdingbar. Vorraussetzung für die Erhaltung der Gewährleistung ist die Durchführung dieser Arbeiten durch den 
Wiederverkäufer oder einen autorisierten Handwerkspartner. Führt der Endkunde selbst oder ein nicht von uns autorisierter Betrieb die 
Inbetriebnahme oder eine Wartungen durch, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch uns gegenüber. 
Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Mängel, die durch mechanische, thermische und chemische Einwirkung oder durch 
Überspannung und Blitzschlag entstehen. Sie gilt nicht für Mängel, die auf fehlerhafter Bedienung und Wartung, auf einer unzulässigen 
Beanspruchung, auf ungeeigneten Betriebsmitteln, auf normaler Abnutzung oder sonstigen, von uns nicht zu vertretenden Ereignissen 
beruhen. Verschleißteile sind grundsätzlich von der Gewährleistung ausgeschlossen.  
Bei technischen Änderungen, ohne unsere schriftliche Freigabe, erlischt ebenfalls die Gewährleistung. 
 

Was wir bei einem Gewährleistungsschaden vergütet?  
Wie erstatten bei einem berechtigten Gewährleistungsfall die Kosten für nachweislich defekte Teile und den Zeitaufwand den ein 
erfahrener Servicetechniker für die Reparatur benötigt. Damit Servicetechniker die Fehlersuche und Fehlerbehebungen rationell 
durchführen können, müssen sie entsprechend ausgebildet oder geschult sein. Dies ist Aufgabe des Wiederverkäufers.  
Übermäßig lange Reparaturzeiten, hervorgerufen durch mangelndes Fachwissen oder erschwerte Einbaubedingungen sowie 
Fahrtkosten, Fahrzeugkosten, Rüstzeiten, Zeit für die Fehlersuche und sonstige Forderungen in Zusammenhang mit einem 
Gewährleistungsschaden werden von uns nicht getragen und gehen zu Lasten des Wiederverkäufers. 
 

Was ist mit Fahrtkosten? 
Fahrkosten werden von uns nicht übernommen. Wie weit ein Vertriebspartner unsere Maschinen von seinem Standort entfernt anbietet 
liegt in seinem ermessen. Wir gehen davon aus, dass ein durchschnittlicher Fachbetrieb im Radius von 20 km tätig ist. Fahrtkosten in 
diesem Bereich sind in der Kalkulation des Rabatts für Wiederverkäufer enthalten.  
Da wir die Verkaufsgebiete unsere Vertriebspartner nicht einschränken, währe es für uns ein völlig unkalkulierbares Risiko, die 
Fahrtkosten im Gewährleistungsfall zu übernehmen. Verkauft ein Vertriebspartner unsere Maschinen weiter entfernt, muss er sich 
bewusst sein, im Gewährleistungsfall höhere Fahrtkosten tragen zu müssen. 
 

Was ist wenn unser Servicepersonal benötigt wird? 
Sollte bei einem Gewährleistungsschaden Ihr Personal keine Lösung finden und es wird deshalb unser Servicepersonal angefordert, 
steht uns das Recht zu, die anfallenden Fahrtkosten und Nebenkosten in Rechnung zu stellen. Zeitlicher Mehraufwand durch beengten 
Einbau oder durch schwierige Transportwege kann ebenfalls in Rechnung gestellt werden. Bei einem berechtigten Gewährleistungsfall 
gehen die Arbeitskosten unserer Servicetechniker und die benötigten Ersatzteile zu unseren Lasten. 
Am Tage der Mängelbehebung muss der Zugang zum Aufstellort während der üblichen Geschäftszeiten uneingeschränkt möglich sein. 
 

Was ist kein Gewährleistungsschaden? 
Technisch bedingt sind kleine Undichtigkeiten im Motorenbereich, insbesondere an den Kurbelwellendichtungen, sowie im 
Kraftstoffsystem nicht sicher vermeidbar. Solange sich die Leckmengen in Grenzen halten und bei den regelmäßigen Wartungen ohne 
großen Aufwand aufgewischt werden können, liegt kein Schaden vor. Auch Kühlwasserverluste, die durch Nachfüllen bei den 
regelmäßigen Wartungsarbeiten ausgeglichen werden können stellen keinen Mangel dar. 


